
200 Arachinartew. 

seifung der Oele mit alkoholischer Kali- oder Natron- 
losting rascher, als niit wasserigcn Losungen vor sich 
geht und diese Art der Verseifung fiir Vorlesungsversuche 
empfohlen. Man wird zii solchen jetzt Kalkhydrat neh- 
men und macht es auf diese Weise moglicli, in dcrselben 
Zeit den Zuhorern die Fettsauren und das entstandene 
Glycerin zeigen zu konnen. (Compt. rend. T. 42. 1856. 
(No. 23.) p .  1081. - Journ. f i i y  prakt. Oxem. Bd. 69. Hft. 7 
und 8.) H. B. 

Arachinarten. 
Die von S c h e v e n  und G o s s m a n n  im Ocl von 

Arcrcliiu h y p o p e a  entdecktc Talgsaure, die Arachinsauro 
-= C4UH4004 == 110, C40H3903 liefcrt nach Marce l l in  
B e r t  helot  mit Glycerin drei verschiedcnc neutrale Vcr- 
bindungcn, namlich : 

Es ent- 
steht bei achtstundigem Erhitzen der Araoliinsaure niit 
Glycerin auf 1800 C. 

Neutral, weiss, beinahe unloslich in kaltem Aether, 
wenig loslich in siedendem Aether, aus welchcm es sich 
in feinen Kornern absetzt. 

2) D i a r a c h i n -  C6H705, C40H3903+HO, C40H3903 
entsteht durch Erhitzung des Glycerins mit Brachinsiiurc 
suf 200-23OOC. bci sechsstundiger Einwirlrung ; oder durch 
schtstiindiges Erhitzen des Monarachins und der Arachin- 
saure nebst einer Spur Wasser bei 200 - 2300 C. Es 
ist neutral, weiss, beinahe unloslich in kaltem Aethcr, 
sehr wenig loslich in siedendem Aether; am dieser Lo- 
sung schcidet es sich in ausserordentlich fcinen Korncrn 
sb, die selbst bei starkster Vcrgrosserung nichts krystal- 
linisches eeigen. Es ist lcichter loslich im Schwefclkoh- 
lenstoff, als im Aethcr, aber auch aus dieuer Losung 
scheidet es sich nicht kr  stallinischer. Es schmilzt bei 
7.50C. Auf einem Platin B lech erhitzt verfluchtigt es sich 
beinahe vollstandig ; brcnnt dann mit heller Flamme, ohne 
Asche zu lassen. Bei lOOOC. 70 Stunden lang mit ge- 
loschtem Kalk erhitzt, verseift es sich vollstiindig und 
liefert Glycerin und Arachins” aure. 

Man er- 
lialt dasselbe durch Zusamnienschmelzen des Diarachins 
mit seinem 15- bis 18fachen Gewicht Arachinsiiurc, Er- 
hitzen des vollsthdig trockncn Qemenges in einer Rijhrc 
8 bis 10 Stunden lang bci 200-2200 C. und Reinigung 
niit Kalk und Aetller. I.:s ist neutral, wenig liislich in 
Aether, 

1) M o n a r s c h i n  = C6H705,  C40TT3903. 

3) T r i a r a c h i n  = C6H503, (C40133903)3. 
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Zur Entfernung jeder Spur bcigemcngter freier Siure 
behandelt man diese Arachinarten wie folgt: Man schmilzt 
die rohc kiinstliche Fcttmasse in eincm Kolbchen im Was- 
serbede, fiigt eine betriichtlichc Mengo golaachten Kalk, 
drrnn ein wenig Aother zu, digorirt I,$ Stunde lang im 
Wasserbade uiid behandelt dann mit siedendem Acther. 
Die frei vorhanden gcwescne fette Sirure bleibt nun an 
Kalk gebunden ale im Aether unlosliches Salz zurtick 
und nur der neutrale fette Korper last sich in Aether 
und bleibt nacb Verdunstung des Aothers zuruck. Man 
lost den Riickstand in eiedendcm Alkohol und priift die 
heiaso Lasung mit im Alkohol gelosten Lackmusblau, 
welches durchaus nicht gerothet werden darf. Tritt 
Rathung cin, so muss die Rchandlung mit Kelk und 
Aethcr noch einmal wiederholt wcrden. (Ann. de Chim. 
et de Phya. 3. &. A d t  1856. Tom. X L  VIl. .3&5 - 359.) 

-- Dr. HQLwlzcig. 

Cbemische I!atersnchrag menachlicher Lymphe. 
Prof. S ch e r e  r erhielt von Vi  r ch o w eine kleine Quan- 

titiit reiner mensehlicher Lymphe. Dieselbc hatte bereite 
ein sehr wenig r6thlich gefiirbtes Fibrincoagulurn am 
Boden des Gefdescs gcbildet, und iiber demselben befand 
sich cine klere, schwnch gelblich gefdrbte, fadenziehende 
Fliissigkeit von ecliwach alkalischcr Reaction. Fetttropf- 
chen warcn nur in sehr geringer Menge darin bemerkbar. 

Das Gesatiimtgewicht mit Faserstoffgcrinnsel betrug 
13,456 Grni. 

h’achdem das klare Serum rosstenthcils abgegossen 
mar, w urdc das Coagiilum niit ten anliiingcnden Serum- 
resten mit Wasser verdiinnt, abfiltrirt, gut ausgcwaschen 

0,005 Grm. = 0,371 auf lo00 und getrocknet; 
Theilc Lympho. Von em abgegossenen Serum gaben 
12,848 Cm. 0,540 Grm. feeten Ruckstand bci 1100 und 
0,094 Grm. Ascho, welche echwilch alkalisch reagirte, 
mit Sal etersiiure keine Koblensiiure entwickeltc, ziem- 

Kali in ziemlicher Menge, Natron und wcnig Erdphos- 
phat und Eisen crkennen liees. 

Die Berechnung obiger Resultate auf loo0 Theile 
Lyniphc crgiebt: 

es woI 

lich vie P Chlor, dann Phosphorsiiure und Schwefelsiiure, 

Wasscr . . . . . . . .  957,60 
Fmtc Theile . . . . . . .  42,40 
Fibrin nebst LympLk5rperclicn 0,37 
Albumin und Extractivstoffc . 34,7i! 
Anorganieche Stoffe . . . .  7,31 


